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Bensheim, 11.12.2008
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des EC-Landesverbands Rhein-Main-Saar!
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im
finsteren Lande scheint es hell.“ Jesaja 9,1
Kommen wir uns nicht aktuell vor wie ein Volk, das im Finstern wandelt? Die Bankenkrise, die
Wirtschaftskrise, die Krise in der Automobilbranche, nur noch düstere Aussichten; wo kommt das
Licht her, die Hoffnung auf Besserung? Darauf eine Antwort zu geben, das ist schwer oder vielleicht
unmöglich. Aber wir haben die gute Botschaft, dass eine ganz andere Finsternis, nämlich die
Trennung von Gott, der Menschheit sowie des einzelnen Menschen überwunden wurde durch das
Kommen Jesu. Er ist das Licht der Welt!
Mitten in der Adventszeit wollen wir Ihnen Anteil geben an dem, was in den zurückliegenden
Monaten im EC-Landesverband alles passiert ist und einen Ausblick geben auf das, was vor uns liegt.
In diesem Freundesbrief finden Sie die Inhalte der beiden letzten Newsletter, einen Jahresplan für
2009 und auch die aktuellen Kontaktdaten des EC-Landesverbandes (kleiner Tipp: die kann man
auch gut als Gebetsinfo für die Leute nutzen, die im Landesverband Verantwortung tragen).
Ein Punkt sei hier besonders erwähnt: Wir durften (oder mussten leider) am Jugendfestival ALF im
September unseren langjährigen Jugendreferenten Torsten Dobinski verabschieden, der in den
Gemeindedienst als Prediger gewechselt ist. An dieser Stelle gilt ihm nochmals unser Dank für seinen
aufopferungsvollen Dienst, durch den viele junge Menschen in den zurückliegenden acht Jahren
gesegnet wurden. Nun sind wir in Überlegungen, Planungen und auf der Suche, wie wir diese Stelle
neu besetzen können und bitten Sie dafür weiter um Ihre Unterstützung im Gebet.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für alles Mittragen im ablaufenden Jahr, sei es finanzieller
Art, im Gebet, durch praktische wie auch inhaltliche Mitarbeit. Wir brauchen diese Unterstützung,
auch im neuen Jahr, denn auch 2009 geht die Arbeit im Landesverband weiter. Wir wollen weiter
junge Menschen begleiten, dass sie Christen werden und als Christen wachsen, z.B. durch die
Silvesterfreizeit, durch ein Wochenende für junge Erwachsene im Juni, durch das ALF-Festival im
September, um nur ein paar besondere Anlässe zu nennen. Bitte bleiben Sie dem EC-Landesverband
wohlgesonnen und unterstützen Sie unsere Arbeit weiter!
Nun wünschen ich Ihnen, stellvertretend für den Vorstand des ECLandesverbandes, eine weiterhin gesegnete Adventszeit, Zeit, zur Ruhe zu
kommen, um sich neu darauf einzustellen, dass in Jesus das Licht in die Welt
gekommen ist, das alle Finsternis vertreibt. Gut, dass wir damit wissen,
warum wir Weihnachten feiern. Noch besser, dass es über Weihnachten
hinaus auch 2009 gilt! So wünschen wir Ihnen dann auch ein erhelltes und
gesegnetes neues Jahr.
Ich grüße Sie herzlich, entschieden für Christus,
Ihr Ulrich Dudszus
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Oktober 2008
Liebe Mitglieder, Freunde, Beter und Unterstützer des EC‐Rhein‐Main‐Saar,
Sie erhalten heute unseren zweiten Newsletter mit dem wir Sie über Aktuelles auf dem Laufenden halten
möchten. Wir wünschen viel Freude beim Lesen!!!
Herzliche Grüße und Gottes Segen,
der Landesverbandsvorstand
Ein herzlicher Dank geht für ihre Beiträge an Frauke Knöß (Korfu‐Freizeit) und Carina Rühl (ALF).

Rückblick: Sommerfreizeit in Korfu
... Und eines Tages im Juli machten sie sich auf, um ein Abenteuer zu bestehen...
Ja so ging es los am 10.07.2008 abends um 22:00h in Allertshofen, als wir, man nennt uns auch Junge
Erwachsene, in den Reisebus stiegen, um die unglaubliche Reise per Bus (ca.12 Std.) und Fähre (ca. 24 Std.)
nach Korfu anzutreten. Am 25.07.2008 sollten wir um 20:00h wieder zurückkommen. Ziel bis dorthin war es:
in Korfu anzukommen, nette Menschen kennenzulernen, das Strand‐ und Inselleben zu genießen und vor
allem in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus weiterzukommen. Was soll ich sagen, wir sind wieder
zurückgekommen (zwar mit einiger Verspätung ;) ) und Ziele 1 und 2 wurden auf jeden Fall erreicht. Zu den
Zielen 3 und 4 müsstet ihr wohl jeden einzeln befragen. Von mir kann
ich euch sagen, dass ich die Zeit dort genossen habe und in meiner
Beziehung zu Jesus an so mancher Stelle herausgefordert wurde und
das gehört sich ja so beim Weiterkommen. :)
Persönliche Erlebnisse zum ALF 08 aus Moderatorinnensicht
… Nach und nach kommen die Teens an, die Schlange vor dem Anmelde‐
häuschen wird größer, Zimmer werden bezogen und alte Bekannte lautstark begrüßt. Auch ich treffe viele
wieder, die ich von den EC‐Freizeiten kenne aber seitdem kaum gesehen habe. Nach dem Grillen fängt der
erste Gottesdienst auch schon an. „Face to Face – mit wem eigentlich?“ Das ist auch eine Frage, die wir
Moderatoren uns stellen können, denn wir kennen uns selbst kaum. Nachdem wir uns vorgestellt haben
starten wir deshalb eine große Speeddating‐Runde mit allen Teilnehmern. …
Der vollständige Bericht kann unter www.ec‐rms.de gelesen werden!

Aus der Erwachsenenarbeit
Was weiß man schon von Alaska? Einiges. Sehr viel mehr aber, wenn man an einer
Freizeit teilnimmt, die als Alaska‐Rundreise ausgeschrieben ist. Ein Freund, Pastor
und Reiseleiter in den USA, und wir, haben es gewagt, diese außergewöhnliche
Reise zu organisieren, vorzubereiten und durchzuführen. Über 30 Erwachsene
haben sich auf das „Abenteuer Alaska“ eingelassen. Was sagen wir hinterher? „Auf
einer Skala von 1‐10 würden wir Alaska die 20 geben!“ Schöpfung pur. Wir als
Augenzeugen dabei. In den täglichen Bibelzeiten dem auf der Spur, der das alles so
wunderbar gemacht hat. Jeden Tag Postkartenmotive. Viele Kilometer sind wir
geflogen, Bus und Schiff gefahren, gewandert und angekommen bei dem, was
unsere Freizeitarbeit sein möchte: „Begegnungsort zum Ausspannen, Auftanken und Entdecken“.
Alaska war im Sommer. Im September waren wir zur Freizeit in der Türkei. Direkt am Meer. Manche waren
ausgepowert und froh, dass wir hier Zeit hatten. Zeit für Gottes Wort, Zeit für uns selbst, Zeit für
Begegnungen und Austausch mit anderen. Und Zeit, das antike Ephesus zu entdecken.
In diesem Monat (24.‐31.10.) steht unsere Andalusien‐Freizeit an, zu der sich 30 Personen angemeldet
haben. Unser aktueller Reiseprospekt für 2009 ist gerade erschienen und kann auf unserer Homepage
www.seraja.de oder auf der LV‐Homepage aufgerufen werden. Danke für alles Begleiten in der
Erwachsenenarbeit.
Liebe Grüße, auch von Beate, meiner Frau, Euer/Ihr Rainer Zelewske
Informationen aus der Vorstandsarbeit
Am 29. Juli 2008 hatte der Vorstand des EC‐RMS einen Klausurtag. Dieser Tag wurde dazu genutzt, um das
Selbstverständnis und die Ziele unseres Landesverbandes zu überdenken, zu diskutieren und neu zu
formulieren. Hierbei ging es sowohl um allgemeine Ziele wie z.B. geistliche Ziele, örtliche Arbeiten,
Mitarbeiter, Verbundenheit mit der Gemeinschafts‐/Gemeindearbeit, EC‐Identität; aber auch um konkrete
Ziele, wie die Stellenbesetzung der Jugendreferentenstelle. Das Dokument "Unsere Ziele" finden Sie auf
unserer Homepage www.ec‐rms.de. Hier finden Sie auch immer die aktuellsten Informationen aus dem
Landesverband. Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns auch gerne persönlich an.
Termine 2009 – jetzt schon vormerken!!!
21.2. Vertreterversammlung
9./10.5. oder 20./21.6. Ey Hömma – Begegnungs‐ und Schulungswochenende für junge Erwachsene
4.‐6.9. ALF09 – Festival für Teens

Es geht weiter! ‐ Ausblick: Silvesterfreizeit 2008/09
Auch dieses Jahr werden wir mit einer Silvester‐
freizeit in Allertshofen beenden. Diesmal starten
wir schon am 27.12., dann können wir den Sonn‐
tag (28.) schon gemeinsam verbringen und
müssen uns nicht am Sonntag den Stress der
Anreise machen. Natürlich geht die Freizeit bis
zum 01.01. Das Motto lautet: "Kämpf den guten
Kampf des Glaubens" ‐ Bibelarbeiten, Seminaren,
Workshops stehen auf dem Programm, ein erstes
Highlight wird die "große EC‐RMS Fight‐Night" am
Sonntag Abend sein, weitere werden folgen. Die
Freizeit wird an Neujahr mit einem Segnungsgottesdienst enden. Organisatorisch und geistlich wird die
Freizeit von den beiden Predigern Heiko Engel (Zwingenberg) und Michael Sames (Crumstadt) geleitet, die
schon in den letzten Jahren bei den Silvesterfreizeiten mitgearbeitet haben. An dieser Stelle den beiden
vielen Dank für ihren Einsatz! Weitere bewährte Mitarbeiter der vergangenen Silvesterfreizeiten in der
Küche, an der Technik, bei der musikalischen Gestaltung werden auch wieder dabei sein und freuen sich auf
die Freizeit! Anmeldeunterlagen werden rechtzeitig verteilt und auch zum Download auf die Homepage
gestellt werden. Die Mitarbeiter freuen sich schon auf die Silvesterfreizeit, besonders natürlich auf die
(hoffentlich) vielen Teilnehmer!

Familie Dobinski
verabschiedet sich. Wir
wünschen Gottes Segen
für ihren weiteren Weg!!!

Dezember 2008
LiebeECMitglieder,FreundeundBeter,
zumBeginndesneuenKirchenjahreserhaltenSieheutedieneueAusgabeunseresNewslettermitEinblicken
invergangeneundbevorstehendeVeranstaltungen.WirfreuenunsüberIhrInteresseanunsererArbeitund
DankenganzherzlichfüralleUnterstützung.BittebegleitenSiedieECJugendundErwachsenenarbeitauch
weiter mit Ihrem Gebet. Als Vorstand sind wir momentan insbesondere mit der Neubesetzung der
LandesjugendreferentenstellebefasstundgespanntwelcheWegeGotthiermitunsgehenmöchte.
WirwünschenIhneneinegesegneteAdventszeitundgrüßenSieentschiedenfürChristus,
IhrLandesverbandsvorstand

Jahresplanung2009
Eine Übersicht der Veranstaltungen des Landes und Bundesverbandes finden Sie im Anhang. Besonders
weisenwirheuteschonaufdieVertreterversammlungam21.FebruarinAllertshofenhin.Hierzusindneben
denJugendleiter(inne)nundECMitgliedernauchalleInteressierteeingeladen.

ReisenfürErwachsene2009„Ausspannen,AuftankenundEntdecken“
HerzlicheEinladung,mitunsimneuenJahrunterwegszusein,schöneZielekennenzulernenundBibelzeiten
undguteGemeinschafterlebenzukönnen.Dashabenwirgeplant:
 14.18.04.09VenedigStädtetour
 11.18.05.09Aktivu.VerwöhnfreizeitBadAlexandersbad
 04.11.06.09GroßeIrlandRundreise
 11.18.07.09FlussKreuzfahrtHolland
 21.27.09.09EheErfrischungswocheimSüdschwarzwald
 11.20.10.09IsraelRundreise
 08.17.11.09Mallorca
 10.13.12.09AdventsfahrtDresden
Weitere Infos erhalten Sie direkt bei Rainer und Beate Zelewske (Tel. 06167 7025) oder online unter
www.seraja.de.



NeuerECBus
Nachdem unser MitsubishiBus viele Jahre gute Dienste tat, kam im
Sommer jedoch das Aus. Ein Motorschaden war nicht mehr zu
beheben.Nunfreuenwirunssehrundsagennochmalseinherzliches
Dankeschön an Familie Knöß aus Weiterstadt für die großzügige
Spende ihres VWBusses, der nun unter der Flagge des
Landesverbandes fährt. Wir hoffen so wieder einige Jahre mobil zu
sein.

„KämpfdengutenKampfdesGlaubens“–Silvesterfreizeit
Wie bereits angekündigt wird auch dieses Jahr vom 27.12.08 bis 01.01.09 eine Silvesterfreizeit in
Allertshofenstattfinden.UnterderLeitungvonHeikoEngel(Zwingenberg)undMichaelSames(Crumstadt)
sindTeensundJugendlicheimAlterab13Jahreneingeladendaranteilzunehmen.EinbuntesProgrammmit
Bibelarbeiten, Gottesdiensten, Seminaren, Workshops und ActionAngeboten wartet auf die Teilnehmer.
Dem Newsletter ist der Anmeldeflyer mit weiteren Informationen und der Möglichkeit zur Anmeldung
beigefügt.

SeminarfürJugendleiterundmitarbeiter
Rund 20 ehrenamtliche Mitarbeiter der EC
Jugendarbeiten trafen am Samstag den 15.11.08 zu
einem Seminartag in Weiterstadt. Am Vormittag
referierteKlausHeid(Frankfurt)zumThema„Botean
Christistatt“,inhaltlichwurdesichdamitbefasst,wie
in der modernen Gesellschaft das Evangelium in
Treue zu Gott weitergegeben werden kann.
Nachmittags gab Heiko Metz (Bad Homburg) den
Teilnehmer einen Einblick in aktuelle Entwicklungen
der Jugend von heute und deren Kultur. Darüber
hinaus bestanden viele Möglichkeiten zum
gegenseitigenAustauschundKennenlernen.

Kenntihrschon„DasHauskreisMagazin“?
Esist einegutaufgemachteArbeitshilfe,dieseitrd. 2Jahrenregelmäßig
erscheintundHauskreisenundKleingruppenbeiderProgrammgestaltung
helfenmöchte.DasHauskreisMagazinerscheintvierMalimJahr.Injeder
Ausgabe gibt es komplett ausgearbeitete Themen und Bibelarbeiten von
einemkompetentenAutorenteam.ObThemenoderBibelarbeiten,allesist
soaufbereitet,dassmanesgeradesoimHauskreishaltenkann.Dagibtes
Fragen und Gesprächsideen, Hintergründe und Erklärungen, Impulse,
BausteineundGestaltungsideen.
Wer das HauskreisMagazin noch nicht kennt, kann sich gerne Probeexemplare kommen lassen und hier
informieren: www.dashauskreismagazin.net  Übrigens, es gibt auch eine Sonderausgabe mit dem Titel
„Durchstarten: Die ersten 10 Wochen im neuen Hauskreis“, die sehr zu empfehlen ist, wenn man einen
HauskreisgründenmöchteodernochamAnfangsteht.

InteressanteWebsites
www.ecrms.de

 dieInternetpräsenzunseresECLandeverbandesmitdembesonderenHighlight
einerÜbersichtskarteallerangeschlossenenJugendarbeiten.

www.liveprojekt.net

 deutschlandweit der größte Anbieter von Navigations und Serviceleistungen
fürdeinLeben.SiehedazuauchdasInternetprojektdesECBadHomburgunter
www.familienlebennoch.blog.de.


DankundBitte
Wir danken Ihnen für alles entgegengebrachte Vertrauen, Ihre vielseitige Unterstützung durch Gebet,
MitarbeitundSpendenimJahr2008undsetzenauchimJahr2009aufeineguteundZusammenarbeitbei
allen anstehenden Aktivitäten und Herausforderungen. Für Anregungen und Rückfragen stehen wir Ihnen
als Landesverbandsvorstand jeder Zeit gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind unserer Homepage zu
entnehmen.


Aus der Erwachsenenarbeit
Wenn man gerade ganz nah an Grizzlys, einem
Wolf und einigen Mooze, wie Elche auch
genannt werden, dran ist, könnte man sich im
Zoo aufhalten… Man könnte aber auch auf
einer Freizeit sein, die in Alaska stattfindet.
Ja, wir waren im Sommer mit über 30
Erwachsenen in Alaska, und für uns alle war es
die Erfüllung eines Traumes. Wenn wir anderen
von unseren Eindrücken und Erlebnissen
erzählen, haben wir immer noch diesen Glanz
in unseren Augen, den man nicht so oft hat.
Denn Alaska hat gehalten, was uns vorher
versprochen wurde. Vorher, da haben wir
Aussagen gelesen wie: „Schließen Sie für einen

Moment die Augen und stellen Sie sich vor: Sie sind
auf Urlaub in Alaska. Ihre Begeisterung beim Anblick
einer Grizzly-Bärenmutter mit ihrem Nachwuchs.
Der Augenblick, in dem die friedliche Stille eines
nebligen
Fjords
durch
eine
Herde
riesiger
Buckelwale unterbrochen wird, die mit ihren
mächtigen Körpern in die Luft schnellen, um sich
anschließend mit lautem Klatschen zurück ins
Wasser fallen zu lassen. Dieses und noch sehr viel
mehr, dies ist Alaska. Sie erleben gerade das
Abenteuer Ihres Lebens. Auf einer Skala von 1 bis
10 würde ich Alaska die 20 geben“

Und dann sind wir nach 10 Std. Non-Stop-Flug
in Ancharoge gelandet und wurden zu
Augenzeugen, wie schön die Schöpfung Gottes
ist. Jeden Tag hatten wir Postkartenmotive vor
Augen und große Dankbarkeit im Herzen, dass
wir das alles sehen durften. Unsere Tage waren
ausgefüllt.
Trotzdem
hatte
keiner
den
Eindruck, dass wir in Siebenmeilenstiefeln
unterwegs waren. Die täglichen Bibelzeiten
richteten uns innerlich aus und erinnerten uns
daran, dass wir als christliche Gruppe
unterwegs waren. An einem Sonntag konnten
wir bei einer einheimischen Gemeinde zu Gast
sein, den Gottesdienst erleben und mit der
Gemeinde Mittag essen und uns austauschen.
Einmal besuchten wir ein Missionswerk, das in
Alaska christliche Radiosendungen ausstrahlt.
Von Anchorage aus waren wir mit dem Bus
unterwegs. Erst in den Süden, um die KenaiHalbinsel mit ihren Naturschönheiten zu
erkunden. Und dann Richtung Norden, wo wir
Stück für Stück die Landschaft aufnahmen, um
dann im Denali-Nationalpark eine 11-std.
Exkursion der besonderen Art zu unternehmen,
bei der wir seltene Tiere sahen. Die
Höhepunkte wechselten sich ab. Ein ganz
besonderer war die Tagestour von Fairbanks
aus zum nördlichen Polarkreis, dem ArcticCircle. Unser Bus konnte da nicht mehr hin.
Darum mieteten wir Autos und waren damit
einen Tag auf Schotterpisten unterwegs. Auf
dieser Tour überquerten wir auch den YukonRiver. Natürlich haben wir auch Gold geschürft
und, kaum zu glauben, Gold gefunden. Wir
waren auf Gletschern, waren an einem Tag
viele Stunden mit einem Schiff unterwegs, um
Alaska einmal von der Seeseite aus zu

betrachten. Ja, es waren Eindrücke über
Eindrücke in einer guten und harmonischen
Freizeitgemeinschaft. Wie dankbar und froh
waren wir am Schluss, dass wir bewahrt und
heil, gut wieder nach Hause zurückgekehrt
sind.
Alaska war im Sommer. Im September hatten
wir unsere nächste Freizeit, die uns in die
Türkei führte. Da hatten wir ein 4-SterneHotel direkt am Meer und sehr viel Zeit für die
Bibelzeiten. Es ging um Texte aus dem LukasEvangelium und das Thema: „Auftanken,
Aufatmen, Aufleben“. Bei der Vorstellungsrunde sagten Teilnehmer, dass sie sich gerade
auf dieses Thema freuen, weil sie vom Alltag
ausgepowert in den Urlaub gekommen sind.
Das Erleben in der Türkei hat uns gut getan.
Auf einer Tagesfahrt haben wir Ephesus
besucht. Wie lebendig waren uns da Paulus
und die Gemeinde dort. Als wir auch eine
Moschee
besuchten
und
den
überaus
freundlichen Geistlichen, der uns auf deutsch
Erklärungen gab, fragten, ob wir als christliche
Gruppe dort singen dürften, gab er gern seine
Einwilligung. Wir sangen: „Wir suchen das
Leben. Wer kann es uns geben? Nur Jesus
allein!“ Was für eine Aussage, die uns alle sehr
berührt hat und die unvergessen bleiben wird.
Ein Teilnehmer, mit dem ich nach Abschluss
der Freizeit telefonierte, sagte, dass er einen
Artikel für ihren Gemeindebrief zu schreiben
habe. Da werde er mal darüber schreiben, wie
gut und wichtig es ist, im Urlaub auch
Freizeiten zu besuchen. Ihm selbst habe die
Türkeifreizeit ganz viel bedeutet, und ihm für
sein Leben durch die Begegnungen mit
anderen Teilnehmern und die Bibelzeiten
entscheidende Impulse gegeben.
Übrigens, unser aktueller Reiseprospekt ist
erschienen. Sie können ihn bei mir bestellen,
oder sich auf unserer Homepage informieren:
www.seraja.de
Das sind die Reisen:
14.-18.04.09 Venedig-Städtetour
11.-18.05.09 Aktiv- u. Verwöhnfr. Fichtelgeb.
04.-11.06.09 Große Irland-Rundreise
11.-18.07.09 Fluss-Kreuzfahrt Holland
21.-27.09.09 Ehe-Erfrischungswoche
11.-20.10.09 Israel-Rundreise
08.-15.11.09 Mallorca
10.-13.12.09 Adventsfahrt Dresden
Danke
für
alles
Begleiten
in
der
Erwachsenenarbeit. Liebe Grüße, auch von
Beate, meiner Frau
Ihr/Euer Rainer Zelewske
eMail: zelewske@seraja.de
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Jahresplan 2009
Datum

Veranstaltung

Ort

17.-18.01.

SOS - SeelsorgeOffensivSeminar

Kassel (DV)

21.02.

EC RMS Vertreterversammlung

Allertshofen (RMS)

07.-08.03.

KIS - KreativIntensivSeminar

Kassel (DV)

12.-15.03.

EC DV Vertreterversammlung

Neukirchen (DV)

21.05.

Treffen der Generationen

Modau (RMS)

29.05.-01.06.

Pfingstjugendtreffen

Lachen (RMS)

06.-07.06.

Deutsche EC-Meisterschaften

Baunatal (DV)

20.-21.06.

Ey hömma – WE für junge Erwachsene

Allertshofen (RMS)

04.-06.09.

ALF09 – ALlertshofenFestival

Allertshofen (RMS)

25.-27.09.

ECHT – Der Jugendkongress

Kassel (DV)

09.-10.10.

EC DV Vertretersammlung

Kassel (DV)

14.11.

Seminar für Jugendleiter/-mitarbeiter

offen (RMS)

28.12.-01.01.10

Silvesterfreizeit

Allertshofen (RMS)

Veranstalter: DV = Deutscher EC-Verband / RMS = Landesverband Rhein-Main-Saar

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen auch immer unter

www.ec-rms.de

Geschäftsstelle:

EC-Landesjugendverband Rhein-Main-Saar e.V.
Alt-Allertshofen 54, 64397 Modautal

Bankverbindung:

Groß-Gerauer Volksbank eG
Kto. 71321800, BLZ 508 925 00

steuerlich anerkannter Gemeinnütziger Verein eingetragen unter Nr. VR 1170 im Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt

Landesjugendverband

»Entschieden für Christus«
Kontaktdaten Übersicht

(EC) Rhein-Main-Saar e.V.

2. Vorsitzende

1. Vorsitzender
Ulrich Dudszus

Stephanie Schafhirt

Tel.: 06251-982402

Tel.: 06033-9285905

eMail: vorsitzender@ec-rms.de

eMail.: schafhirt@ec-rms.de

Schriftführer:

Rechner:
Samuel Hartmann

Kurt Heyl

Tel.: 06151-6013186

Tel.: 06158-83622

eMail: samhart@gmx.de

eMail: kurt.heyl@t-online.de

Bildungsreferent:

Freizeitheimleiter:

Rainer Zelewske

Stefan Rupp

Tel.: 06167-7025

Tel.: 06167-1311

eMail: zelewske@seraja.de

eMail: hauseltern@ec-freizeitheim.de

Geschäftsstelle:

Freizeitheim:

EC-Landesjugendverband Rhein-Main Saar e.V. EC Freizeit- und Bildungsstätte
Alt-Allertshofen 54
Alt-Allertshofen 54
64397 Modautal
64397 Modautal

Spendenkonto:

Internet:

Kto.-Nr.: 71321800
BLZ: 508 925 00
Groß-Gerauer Volksbank

www.ec-rms.de
www.ec-freizeitheim.de
www.ec-pfalz.de
www.ec-kv-darmstadt.de

Kreisverbände:
Kontaktperson KV-Frankfurt:
Kontaktperson KV-Pfalz:
Kontaktperson KV-Darmstadt:

Klaus Heid, klaus.heid@web.de
Tobias Blöcher, tobi_bloecher@web.de
Martin Kehr, martin.kehr@web.de

